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Das Interesse an der normalen und pathologisehen Anatomie 
des Gar tner ' sehen Kanals (Wolff'seher Gang des Weibes) ist in 
den letzten Jahren in gleiehem }Iaasse mit unseren Kenntnissen 
yon der Hgufigkeit der Gesehwulstbildungen tier Urniere (Mesone- 
phros) gewachsen. 

Riederl) ,  Klein2), v. Maudaeha),  R. Meyer  ~) und Andere, 
in ganz jiingster Zeit V a s s m e r  5) haben dem n~heren anatomisehen 
Verhalten des Gar tner ' schen Ganges bei Foeten, Kindern und 
Erxvachsenen eingehende Untersuchungen und Er/Srterungen gewidmet. 
Dureh diese Arbeiten sind wir iiber die makro- und mikroskopisehen 
Eigensehaften der Gartn er'sehen Kan/ile des Weibes in detaillirter 
Weise unterriehtet. 

In einer Anzahl yon F~tllen zieht der Gar tner ' sehe  Gang 
dureh die Collumsubstanz nieht naekt naeh abw/irts~ sondern 

1) 1%ieder, Virchow's Arch. Bd. 96. 
2) Kleiu~ Verhandl. d. I)eutsch. Ges. f. Gyn. Bd. VI. 1895. Bd. VII. 

1897. Virchow~s Arch. Bd. 154. 
3) v. Maudach, Virchow's Arch. Bd. 156. 
4) R. Meyer~ Zeitsehr. f. Geb. u. Gym Bd. 37 H. 5. -- Ueber epithe- 

liale Gebilde im Myometrium des fStalen und kindlichen U~erus einschliesslich 
des Gartner'sehen Ganges. Berlin 1899. u yon S. Karger. 

5) Vassmer: Dieses Archiv. Bd. 60. g. 1. 
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er besi~zt einen ,~eerviealen Driisenanhang *~. Es handelt sieh um 
7:driisige ~' oder 7:traubenf6rmige ~ gruppierte Ausstiilpungen und Ver- 
zweigungen, die vom Hauptgange ausstrahlen und in ihrer Gesammt- 
heie mig d.em Bilde eines ~Wurzelstoekes ~c (G. Klein), neuerdings 
mit einem ,~Federbart ~ (R. l~{eyer) vergliehen werden. Sie werden 
sowohl bei Thieren (Sehwein, Kalb), wie beim ~Iensehen gefunden, 
gelegentlieh noeh iiber die Cervix hinaus naeh abw//rts im Seheiden- 
gewglbe oder selbst im oberen Theile der Vagina angetroffen und 
erfahren bei einigen der bereifs citirten Autoren genauere Beriiek- 
siehtigung. Der Grad der Entwieklung der Nebenlumina ]st, so 
sehreibt z. B. v. Maudaeh ' ) ,  sehr verschieden; v. ~Iaudaeh fand 
sic bei einem Material yon 80 U~eris yon Neugebor6nen und Kindern 
in etwa der H~lfte der F/tlle. :~Manehmal besehr/tnken sis sieh 
auf wenige kleine seitliehe Ausbueh~ungen des I(anals, in anderen 
F/tllen ist in die Muskulatur der Cervix ein grosses Feld eingelassen, 
yon ovaler Form, in welehem sieh eine grosse Zahl yon Driisen- 
abschnitten oder epithelialen Zellhaufen finder. Der L/ingsdureh- 
messer des Peldes betr/igt ca. 1 mm., der Querdurchmesser 0,5 mm., 
die Zahl der Nebenlumina kann 20 iibersteigen. ~ Noeh genauere 
Angaben verdanken wir tl. Meyer. 2) Aueh er hebt hervor, dass 
Menge, Gr6sse und Vertheilung der Aeste individuell versehieden 
sind (S. 51). Im Einzelnen unterseheidet 1VIeyer Ausstiilpungen 
oder Ausbuehtungen des Gar tne r ' sehen  Ganges, die kurz und 
ebenso welt wie der t-Iauptkanal sind, und l'//ngere driisige Ver//ste- 
lungen und Verzweigungen desselben, yon engerem Caliber als der 
ltauptgang. Die driisigen Zweige lassen welter eine Eintheilung in 
gestreekte, ein- oder mehrfaeh sieh gabelnde, und in gewundene 
Absehnitte zu, die aus ersteren mit seharfer Grenze unter Ab- 
nahme ihres Lumens und ihrer Et)ithelzellh6he einzeln oder maneh- 
real in Biiseheln hervorgehen und kn6pfehenfSrmige Endansehwellungen 
aufweisen. Die gewundenen AbsehuitLe kiinnen aueh fehlen, wie 
iiberhaupt zwisehen einzelnen in ihren Typen woh] trennbaren 
Sehlaueharten und Absehnitten eine Reihe yon Uebergangsformen 
bestehen. Das Gros clieser Verzweigungen geht yon tier vorderen 
und hinteren Kante des G ar t  n e r' sehen Kanals aus, dessen urspriing- 
lieh eylindrisehes Lumen in der Cervix sehr bald die Form einer 
yon vorn naeh hinten gestellten Seheide erh/~lt. 

1) 1. c. 
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Sehon Hunter~), KobeltU), Rieder a) u. A. haben in aller 
Deutli&keit hervorgehoben, dass, wie der Gartner'sehe Gang dasVas 
deferens des Mannes, so seine oervicalen Anhangsgebilde die Analoga 
der Samenbl~sehen darstellen. Was distal yon diesen noch in der 
Scheide vom Gartn er'sehen Gang zu finden sei, stimme mit den Due- 
tus ejaeulatorii des Mannes iiberein (Rieder). Die dieser wohlbe- 
griindeten Auffassung zu Grunde liegende vergleichend-embryologische 
Beweisf(ihrung haben Klein4), L. Pick 5) und R. Meyer G) ausfiihrlieh 
dargestellt. Der letztgenannte Autor fiihrt indessen den cerviealen 
Driisenanhang des Gartner'sehen Ganges nicht als Analogon der 
Samenbl~isehen, sondern als rudiment/~reAmpulle desVas deferens auf. 

Nun sind ja aber die m~tnnlichen Samenblasen Nichts als be- 
senders entwickelte Ausstiilpungen der auch sonst an Ausstiilpungen 
[Divertikeln, Nebeng~;ngen naeh WaldeyerT)] reiehen Ampulla 
duetus deferentis, und ferner setzen sieh weder die Samenblasen~ 
noeh die Ampulle des Mannes, wie der eervieale Driisenanhang 
des Weibes aus isol ir ten driisigen Kan~ilehen zusammen. Ich bin 
daher der Meinung, dass die yon I~. 5[eyer versuehte Umdeutung 
kaum mit besonders starken Argumenten gestiitzt werden kann, 
ja, dass fiir sic iiberhaupt kein Bediirfniss vorliegt. I)as Tertium 
eomparationis ]iegt wesentlieh darin, class as sieh beim eerviealen 
Driisenanhange des Weibes, wie bei den Samenblasen des Mannes 
um ein spiiter entstehendes Anhangsgebilde des urspriinglieh glatten 
Wolff'sehen Ganges handelt, und eben datum stellen beide ent- 
wiekelungsgesehiehtliehe Pendants vet. 

Wie dem nun auch sei, lest steht jedenfalls das Eine, dass 
,~die nieht selten zu findenden eerviealen driisigen Anh~inge der 
Gartner'sehen G~nge mit den Blindd~rmchen des Wolff'sehen 
KSrpers nieht des Geringste zu thun haben". L. Pick s ) hat 
diese These aufgestellt. Es ist des Verdienst dieses Autors, in 
aller Schiirfe gegen eine Verwirrung Front gemaeht zu haben, 
welehe den eerviealen Anhang des Gartner'sehen Kanals in die 

1) Citirt bei Kobel t .  
2) Kob elt~ Dor Nebeneierstock des Weibes. 1847. 
3) 1.0. 
4) 1. o. 
5) Dieses Archly. Bd. 57. H. 2. S. 493/94. 
6) 1. c. S. 64. 
7) W a l d e y e r ,  Des Becken. 1899. S. 343. 
8) 1. c. S. 493. 

Archly L Gyn~.kologie. Bd, 61. H. 1. 
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dureh v. g e e k l i n g h a u s e n  1) begriindete Lehre von den paroopho- 
ralen Geb•rmutteradenomyomen hineingezogen hatte.2) ~Die 
v. Reek l inghausen ' s ehen  paroophoralen Adenomyome des Uterus 
stellen diejenige Gruppe der mesonephrischen (L. Pick) Adeno- 
myome dar, deren Epithelien aus f6tal in die Gebgrmuttersubstanz 
verlagerten Urnierentheilehen hervorgehen, und sind yon den epi- 
thelioJen oder epitheliM-museulKren Geschwiilsten, die veto eervi- 
ealen Driisenanhang des Gartner 'schen Ganges ihren Ausgang 
nehmen~ genetisch genau so zu trennen, wie Adenokystome oder 
iiberhaupt Neoplasmen des Nebenhodens~ der Vasa aberrantia testis 
and des Girald6s 'sehen Organes yon solehen der Samenblasen." 
Diese Thesen L. P ick ' s  sind um so mehr unanfeehtbar, als 
R. Meyer  a) dureh seine sorgffiltigen und eingehenden Unter- 
suehungen an f6talen Uteris gezeigt hat, dass die cervicalen Ver- 
/istelungen am Gartner 'schen Gang erst in der spgteren Zeit des 
FStallebens entstehen (er sah sic nie bei FiSten unter 7 Monaten), 
,~wenn der Wolff'sehe K6rper lgngst seine Rolle beim weibliehen 
Geschlecht ausgespielt hat". 

Nit Reeht hglt Meyer dureh diese Befunde die irrige Auf- 
fassung, ais ob ~die Verzweigungen des ampull~;ren Theiles des 
Gartner 'sehen Ganges Theile des Wolff'schen KSrpers seien", 
ein ffir alle Mal f/it abgethan. 

Dasjenige anatomische Gebiet, auf dem der cervicale Driisen- 
anhang und verlagerte mesonephrische gan/ilchen flit die Erzeugung 
adenokystomatSser Gesehwiilste in Concurrenz treten, ist einmal 
die Cervix und zweitens die obere Seheide, insbesondere der Fornix 
vaginae. Wenn' aueh der Regel nach der Anfangstheil der Cervix 
die distale Grenzlinie for die mesonephrisehen Uterusadenomyome 
darstellen mag, wie dies v. Reek l inghausen~)  annahm, so be- 

t) v.Recklinghausen, DieAdenomyome und Gystadenome derUterus- 
und Tubenwandung, ihre hblmnft yon tlesten des Wolff~schen K~irpers. 
Berlin 1896. 

2) v. Herff, Ueber Cystomyome nnd Adenomyome der Seheide. Verb. 
d. deutsehen Gesellseh. f. Gym 1897. S. 189ff. -- Ito~ Ueber Pibrome, 
Cystofibrome und Adenomyome der Seheide. Inaug.=Dissertat. Halle 1897. 
S. 23. --- Klein~ Ueber die Beziehungen der Miiller'schen zu den Wolff'sohen 
GSmgen beim Weibe. Verb. d. deutsehen Gesellseh. f. Gym 1897. S. 163ff. 
u. S. 448. 

3) 1. c. S. 69, S. 32 u. 
4) 1. c. S. 158. 
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steht doch,, wie L. P ick  1) gezeigt ha~;, die MGglichkeit fiir die 
inclusion auch im mehr eaudalw~rts gelegenen Abschnitte der 
Mtiller'schen G~;nge. Reicht der Wolff'sehe KGrper, der in 
seiner individuellen Ausbildung gewissen Schwankungen unterliegen 
ma, g, besonders weir gegen das hi.ntere KGrperende (den Sinus uro- 
genitalis) und haben sich seine terminalsten Absehnitte in Polge 
ihrer besonders kr~ftigen Entwiekelung oder 1//ngeren Appositions- 
wachsthums noch nicht zuriickgebildet, wenn der )Iii l ler 'sehe 
Gang auf seinem Hinabwachsen zum Sinus urogenitalis naeh ven- 
traler Kreuzung des Urnierenganges diese HGhe passirt, so kGnnen 
Woiff'sche Kan~ilchen in das Dorsum auch des untersten A b- 
schnig~es der Miiller'schen P/tden, d. h also in Cervix und Scheide, 
incorporirt werden. In diesem embryonalen Vorgange wurzelt z. B. 
die Entstehung der paroophoralen Adenomyome des hinteren Schei- 
dengew/flbes (L. Pick). 

Andererseits biegt bekanntlich der Gartner 'sche Gang in der 
Portio riieklgufig um und gelangt jederseits im Bogen seitlich fiber 
das ScheidengewGlbe an die seitliche Scheidenwand. Sind, was 
gelegenflich aueh beim Mensehen vorkommg, drtisige, sehiauch- 
fGrmige Appendices nicht nut in der Cervix, sondern auch an diesem 
Absehnitte des Gartner 'schen Ganges ausgebildet, so kGn~en sic 
gleichfalls die Matrix far adenoeystisehe Wueherungen abgeben. 

An der ExistenzmSglichkeit epithelialer Wucherungsproducte 
in der Cervix und in der Vagina (Fornix) einerseits mesonephri- 
scher tterkunft, andererseits veto cerviealen und vaginalen (forni- 
ealen) Driisenanhang des Gartner 'schen Ganges aus, ist a priori 
also nieht zu zweifeln. 

Aber hat man denn ein Recht, yon ether adenomatGsen Wuche- 
rung jener Anhangsgebitde der Gartner 'schen Kan/ile zu spreehen, 
wenn diese, wie es ja thatsgchlieh der Fall ist, in ihrer indivi- 
duellen Ausbildung den grGssten Sehwankungen unterliegen? 
I~. Meyer2), der diese Frage ausfiihrlieh erGrtert, kommt zu dem 
Sehlusse, dass die starke intracervieMe Driisenverzweigung am 
Gartner 'schen 6ange, set sic angeboren crier sp//ter entstanden, 
nicht als Attribut einer einfachen Homologie (so. mit der Ampulle 
des Vas deferens beim Manne, s. o.) aufzufassen ist, sondern als 
Ausdruck eines hyperplastischen Vorganges, also Ms driisige ttyper- 

1) 1. 0. S. 464--468, S. 495. 
2) 1. c. S. 67--69. 

2* 
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plasie odor Adenom. Nun ist zwar driisige Hyperplasie und Adenom 
nicht absolut identisch, und fornor ist nicht zu verkennen, dass 
der Feststellung einer ,~starken" Driisenwucherung am Gar tne r -  
sshen Gangs gegeniibsr sinsr nioht starken im oinzstnen Falls 
etwas Arbffr/ires anhaffet. Immerhin glaube ich abor, dass man 
sich prineipiell dieser Auffassung anschliessen muss. Wsnn L. P ick  a) 
den von R. Meyer  gew~ihlten Namen ,Adenom des Wolff'schen 
Ganges" fiir diose Zust/~nds beanstandet hat (or schreibt: ,Adenome 
des Wolff 's&en Ganges giebt es, wio ich gegentiber R. Meyer ' s  
Nomenelatur bemerke, wedor in dec Pectic, noeh im Myometrium 
iiberhaupt"), so bem/tngelt st, wie aus seinen Ausf/ihrungen hervor- 
geht, such gar nieht den Ausdruck Adenom, sondern nut den 
adjectivischen Zc~satz: ,des Wolff'sehen Ganges". Niehg um 
Adenome des Wolff 'schen Ganges ,  sondern um Proliferations- 
vorg~inge an seinem eervicalen (or. vaginalen) Driisenanhange 
handelt es sieh bier. Ebenso wie man die pathologisehen Produete des 
Wolff'schen K6rpers yon denen des Wolff'schen Ganges zu trennen 
hat, so sell man such die des Wolff'schen (Gartner 'sehen) Ganges 
yon denen seines eervicalen und vaginalen Drtisenanhanges trennen, s) 
Uebrigens is[, wie P i c k  bemorkonswerther Weise betont, sin Fall, 
in dem sich mff irgendwie nennenswerther Si&erheit ]3estandtheile 
des Wolff'sehen (Gartner 'schen) Ganges selbs~ - -  in loco oder 
hash Verlagerung gewueherg - -  als 51uttergewebe riehtiger adeno- 
matSser Gesehwtilste am Genitalschlaueh bezeiehnen liessen, seiner 
i~.Ieinung naoh bisher nicht beobaehtet. 

Naeh alledem entsteht die Frage: Wenn sowohl aus Umieren- 
kanglchen, wie aus driisigen Anh/ingen des Gartner 'schen Kanals 
in der Cervix und im SeheidengewSlbe Adenome hervorgehen 
k6nnen~ wie ungerseheiden sich diese Geschwtilste? Lassen sich 
@esichtspunkte aufstellen, die im conereten Fslic sins histologische. 
Differentialdiagnose ermSgliehen ? 

Gosishtspunkte dieser Art sind nun offenbar hash zwei Rich- 

1) 1. c. S. 498. 
2) Wird discs Trem~ung ausser Acht gelassen: so kann es kommen, class 

ein ~Adenomyom im hinteren ScheidengewSlbe ~ (Gossmann--G. Klein~ 
Monatsschri['t f. Geburtsh. a. Gynaek. Jan. 1900 S. 460--463) yon denselben 
Autoren einmal als Adenomyom des ,~Wo]ff~schsn Ganges"~ sin andermal 
als Produkt der ,,vaginalen Querl~anglc.hen" desselben und das dritte Mal als 
sines tier ~ .  geoklinghausen'sohen (so. mesonephrisohen) Adenomyome" 
des Genitalschlauehes beze[chnet wird. 
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tungen hin zu suehen, einmal in der speeiellen Topographic und 
zweitens in dem besonderen histologisehen Aufbau dieser Neu- 
bildungen. Fiir den ersten Punkt m/Sehte ieh mieh hier an die 
betreffenden Ausfiihrungen L. P i ck ' s  1) anlehnen. Eine ausge- 
sproehene Loealisation am Dorsum der Cervix oder der Scheide 
sprieht fiir mesonephrisehe Geschw(ilste, der Sitz wesentlich in den 
seitliehen Absehnitten tier Cervix oder im seitliehen Fornix fiir die 
Anhangsdriisen des Gar tner ' schen Kanals als Ausgangspunkt. 
Denn bet der eventuellen f6talen Einverleibung yon Urnieren- 
kani~lehen in die Cervix oder Seheide muss, wie schon oben ange- 
deutet, dem embryonal-topographischen Situs nach in erster Linie 
das Dorsum des Miiller'sehen Ganges betroffen werden, w~hrend 
der G ar tner ' sehe  Kanal, wie gleiehfalls sehon hervorgehoben, mit 
etwaigen driisigen Verzweigungen in den seitlichen Cervieal- 
absehnitten, im seitliehen Seheidengew/51be und in der seitliehen 
Seheidenwand zu suehen ist. Indessen - -  es besteht die M6glieh- 
keit, d~ss diese generell feststehenden topographisehen Beziehungen 
aus irgendwelchen Griinden, embryonalen Wachsthumsversehiebungen 
und dergleiehen, gelegentlieh einmal eine Aenderung erfahren, oder 
dass das Gesehwulstwaehsthum eine besondere Richtung oder aueh 
solehe Ausdehnung annimmt, dass der urspriingliehe Situs nieht 
sieher zu iibersehen ist. 

Darum erseheint die Kenntniss etwaiger speeifiseher histo- 
logiseher Charaktere der einen wie der anderen Geschwulst als 
Unterscheidungsmerkmal yon der gr/3ssten Bedeutung. Der eigen- 
arLige histologisehe A ufbau der mesonephrisehen Adenomyome des 
weiblichen Genitales ist bekannt. Ob es sieh um mesonephrische 
Adenomyome des Uterus oder der Tuben2), ob es sieh um solehe 
im runden Mutterband, im hinteren Seheidengew61bea), an der 
hinteren Bauehwa~d~), oder am Epoophoron 5) handelt, immer 
wieder begegnen wir denselben eharakteristischen histologisehen 
Bildern, den gesehlossenen und zerstreuten Ordnungen der Driisen- 
formation, denselben Beziehungen derselben zum umgebenden 
Muskelgewebe etc. Einzelheiten dieser besonderen Zusammen- 
setzung sind yon dem genannten und anderen Autoren so h~ufig 

I) 1. c. S. 494/95. 
2) v. Recklinghausen i. 6. 
3) L. Pick, 1. e. Siehe dort aueh Literatur. 
4) Hartz, Monatsschr. f. Geb. tl. Gyn. 1899. Heft 6. 
5) L. Pick 7 Virchow's Arehiv. Bd. 156. 
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und in solcher Uebereinstimmung besehrieben, dass ieh mieh mit 
dem generellen Hinweise begnfigen mSehte. Demgemgss werden 
aueh eervieale Adenoeystome mesonephriseher Abkunft die gleiehen 
typisehen Qualit~/.ten aufweisen mfissen. 

Nieht so leiehr l~ssg sieh dagegen auf Grund des vorliegenden 
Materials die Prage naeh der histologisehen Besehaffenheit der 
Adenome am eerviealen (und vaginalen) Driisenanhang der Gar t -  
ner'sehen G~nge erledigen. 

Wir kennen zwar, namentlich naeh den Untersuehungen und 
Abbildungen R. Meyer ' s  (z. B. 1. e. Fig. 4), alle Eigenheiten der 
a n g e b o r e n e n  Adenome des eerviealen Driisenanhanges, noeh nieht 
abet die hisiologisehen Qualit/iten der entspreehenden Tnmoren bei 
Erwachsenen. 

v. R e e k l i n g h a u s e n  1) sah zugleieh mit Tubenwinkeladeno- 
myomen einmal tin kleines eervieales Kystadenom des linken und 
im anderen Pa]le je ein kleines Adenokys~omyom des reehten und 
linken Gartner ' sehen Ganges. 

Klein 2) besehreibt einen Fall yon Adenom des Gartner 'sehen 
Ganges mit ~eareinomatSsen Stellen"; er selbst Mlt diese Deutung 
nieht ffir einwandsfrei. Ieh werde an anderer Si:elle ant diesen 
Fall noeh zuriiekzukommen haben. 

tl. Meyer  a) hat in zwei Pgllen bei Erwaehsenen ausgedehnte 
Driisenbildungen des Gartner 'sehen Ganges in der Cervix gesehen. 

v. Her f f  4) hat einen Fall yon Careinombildung inmitien des 
Beekenzellgewebes der Seheidenumgebung besehrieben; ffir die Ge- 
nese desselben kommt er ,per exelusionem" zu dem Sehlusse, dass 
der Tumor aus Resten des Wolf f -Gar tner ' sehen  Ganges oder 
seiner driisenghnliehen Sprossen entstanden sei. Diese Auffa.ssung 
hglt einer Kritik keineswegs Stand; ieh werde das an anderer Stelle 
gleiehfalls welter ausfiihren. 

Das ist trotz tier reeht reiehlieh ansehwellenden Littera~ur iiber 
den Gartner 'sehen Gang Alles, was bisher fiber die epithelialen 
Gesehwiilste des Driisenanhanges desselben vorliegt. 

Ieh nehme daher gerne Veranlassung, einen Fall yon adeno- 

1) 1. c. S. 63 u. S. 74. Fall 17 u. 21. 
2) Klein, Die Geschwiilste der Gartner'schen G~nge. Virehow's Arch. 

Bd. 154. S. 63ff. 
3) 1. c. S. 67. 
4) v. Herff~ Ueber Carcinombildung inmitten des Be~kenzeilgewebes 

der Seheidenumgebung. Zeitschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 41. :Heft 3. 
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matSser Hyperplasie des cerviealen Drtisenanha.nges zu beschreiben, 

den ich im Laboratorium unserer Klinik genauer zu untersuehen 

Gelegenheit hatte. Ich glaub% in ihm den vollendeten Typus dieser 

eigenartigen pathologischen Ver/inderung sehen zu diirfen. Die 
dutch die epikritische Betrachtung gewonnenen Resulta{e werden 

es ermSglichen, die Frage naeh den histologischen Untersehieden 
dieser Gesehwiilste und der mesonephrisehen Adenomyome zur 
K1/irung zu bringen. 

Frl. C. F., 21 Jahre alt, aourn.-No. 6566, wurde wegen ausser- 
ordentlieh heftiger Unterleibsbeschwerden am 9. 11.99 in unsere Klinik 
aufgenommen. 

Die Patientin gab an~ in den letzten .Jahren schon wiederholt 
Anf~tlle yon Unterleibsentzfindung fiberstanden zu haben; tier letzt% 
besonders heftige und mit hohem Fieber verbundenene Anfall schloss 
sieh an einen vor 5 Monaten stattgefundenen Partus an; seit dieser Zeit 
ist sie sehwerleidend und meist bettlggerig. Eisumschl~tge aufdasAbdomen , 
Opium, Heisswasserirrigationen: Tamponbehandlung etc. vermoehten keine 
Besserung herbeizufiihren. Sie giebt an~ aueh frfiher sehon reiehlichen 
eiterigen Ausfluss gehabt zu haben, so dass die Annahm% es handle 
sieh um eine alte gongrrhoisehe Infection mit ihren Folgezust~inden und 
einer erneuten Exacerbation in puerperi% nicht yon der Hand zu weisen 
ist. Diese Annahme wurde dutch den Genitalbefund gestiitzt. Nan 
fiihlte bei der blassen und abgemagerten Kranken einen fast unbeweg- 
lichen Uterus yon etwa normaler GrSsse in Mittelstellung. Die Portio 
kolbig verdickt~ erodirt, der Muttermund schlitzfSrmig. Die Consistenz 
des Portiogewebes erseheint bei der einfaehen Palpation in keiner Weise 
yon der normalen abweiehend. (Erst beim Anhaken des Uterus (siehe 
Operationsberieht) zeigt sieh eine auffallende Aufloekerung und Welch- 
he it des gesammtenCervixgewebes.) Zu beiden Seiten des Uterus ftihlt 
man neben einer derb-sulzigen Infiltration der Parametrien l~tngliehe, 
etwa apfelgrosse, unbewegliehe, harte Tumoren~ die, besonders links, 
das Seheidengew61be nach unten vorw/Slben. 

Da die t~bliehe conservative Therapie ihre Ohnmacht bereits er- 
wiesen hattb, entsehloss man sieh zu einer radiealen Operation. 

Dr. T h e o d o r  Landau  ffihrte dieselbe am 14.'11.99 aus. Beim An- 
haken der Portio reissen alle Muzeux's aus dem ungemein briiehigen 
und weiehen Gewebe aus. Die Sehwierigkeit, den Uterus herab- 
zuziehen: wird noeh dutch seine starke Fixation erh~ht. Erst nach- 
dem die Basis der Ligamente beiderseits pr~ventiv mit tier Hebel- 
klemme versorgt und durehschnitten ist~ l~sst sieh der Uterus unter 
medianer Spaltung der vorderen Wand entwiekeln. Beiderseits finden 
sieh durch zahlreiehe Adh~tsionen im Douglas fixirte Pyosalpinxs~tcke 
und polyeystische Ovarien; bei ihrer Entwicklung platzt tier linke 
Tubensaek undes  entleert sich massenhaft gelber Eiter. Versorgung 
der oberen Ligamenttheile beiderseits mit der Hebelklemme; keine 
Blutung. Provisorisehe Ums~tumung der Seheidenwund% Einlegung eines 
eentralen und hinteren Mullstreifens. 

Ganz glatter Verlauf. Patientin steht am 13. Tage post operat. 
anf und wird am 6. 12.99 in sehr erholtem Zustande genesen entlassen. 
l)auernde Heilung. 
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Der Uterus~ wie dig anderen Theile, werden in 4prec. Formalin 
und spt~ter in Alkohol ~on steigender Concentration gehgrtet; aus de," 
Cervix ~drd ihrer ganzen L/inge naeh in frontaler Riehtung eine 
i/s em dieke Scheibe herausgesehnitten, reehts wie links. Celloidin- 
einbettung, F/trbung mit Hb;malaun-Eosin und naeh v. Gieson. 

Prineipiell sind dig mikroskopisehen BeNnde, um des gleieh 
vorauszusehieken, beiderseits iibereinstimmend; es mSge die Sehil- 
derung der linken Cervixh~ilfte vorausgehen. 

Die Driisen der Cervixsehleimhaut sind etwas vermehrt, ihr 
Epi~hel ist einsehiehtig, von typiseher QuaIitg.i.~ des der Obertt~tehe 
fehlt. Des Stroma ist so stark rundzellig durchsetzt, dass des 
Fasergeriist kaum hervortritt. Capillare und pr/teapillare Gef~sse 
vielfaeh strotzend gefiillt. 

Des Plattenepithel tier Portio fehlt: bier findet sieh eine typisehe 
~Erosion ~ yon ganz gleieher St.ruetur, wie die Cervixmueosa. 
S~reekenweise ist des Corpus mueosae an le~zterer h/tmorrhagiseh 
zertrammert, namentlieh gegen dig Portio him Vielfaeh ist bier 
aueh die Substanz der Erosion fetzig zerrissen und yon Blutungen 
durehsetzt (Operationseffeete dureh Hakenzangen). Gesammtdieke 
der Sehleimhaat im Mittel 1,2 mm; da and deft, vereinzelt odor 
in Gruppen~ in der Mueosa gelbbraune Pigmentk6rnehen. Gegen 
die Muskelsubstanz der Cervix ist die Sehleimhaut seharf abge- 
setzt; unter ihr durehflechten sieh die Mnskelfaseikel unregelm/issig 
and strahlen gelegentlieh aueh noeh in die tiefen Sehleimhaut- 
s&iehten ein. Des museu]6se Stroma des Mutterhalses is{ sehr 
gut entwiekelt and aueh in den untersten Partien ohne besonderen 
Bindegewebsreiehthum. Die Paseikel sind ziemlieh regellos dureh- 
floehten, doeh hebt sieh sehon bet fliiehtiger I)urehmusterung aus 
tier wirren Unregelm'iissigkeit der Biindel ein L/tngsmuskelzug her- 
aus: er 1/tuft parallel der ~{uskelsehleimhautgrenze, yon letzterer 
ca. 1~2 mm entfernt, yon oben naeh unten. Oben yon sehm/ilerem 
Caliber (ca. 1 mm) verbreitet er sieh naeh unten gegen die Portio 
eoniseh, f/teherf6rmig divergirend, indem hier die Muskelbiindel 
sigh in lockerer Weise auseinanderfasern. Als Kern dieser Bil- 
dung erseheint tin epithelialer Canal yon ziemlioh gleiehmiissigem 
Durehmesser (75 tt); nut auf kleineren Absehnitten tritt er aus 
tier Frontalebene naeh vorn odor hinten heraus und besehreibt aueh 
in tier Frontalebene selbst - -  wesentlieh im oberon Cervixtheile - -  
nur kiirzere Windungen. Von tier Muskelsehleimhautgrenz% zu tier er~ 
wie seine Nuskelhiille~ parallel streieht, ist er im I~fittel 1,7 mm 
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entfernt. Naeh unten zu verliert sieh der Gang in dem h/tmorrha- 
giseh zerstgrten Grundgewebe der Portio. Seine Auskleidung wird 
yon einem kurzeylindrisehen~ einsehiehtigen Epithel gebildet mit 

Figur 1. 

Z, 
:4"0" 

�9 

Frontaler Sehnitt aus der re&ten CervixhgJfte: Sehleimhant nebst angrenzen- 
dem Myometrium eer~ieis. (Vergrgsserung ca. 45faeh.) 

ep Epithel tier Cervixdriisen. str S~roma der Cervixmueosa. blg Blutgef~sse 
des Cervixstromas. my Nyometrium eervieis, tb Epitheliale Tubuli (adeno- 
matiSse Ityperplasie des eerviealen Driisenanhanges des G a r tne r'schen Ganges). 

tb gr Tubuli in Gruppen (gekngulte Sehlg~uehe). i Sehlauehinhalt. 

ehromatinreiehen, die Zelle fast vgllig fiillenden gernen. Der In- 
halt, we vorhanden, besteht aus einer hyalinen, gelegentlieh vacu- 
olar gesehrumpften Masse (starke Eosinf/~rbung), in weleher theils 
t(erne yon abgestossenen Epithelien, theils yon Leukoeyten sieht- 
bar sind. Sein Stroma ist spindelzellig, sehr dieht, abet mit deut- 
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licher parallel-faseriger fibr6ser Grundmasse. Es hS;ngt mit dem 
iJ~termuscul~iren Bindegewebe der den Kanal einhiillenden L~ngs- 
muskelziige continuirlich zusammen. Allermeis~ sind jedoch die 

Pigur 2. 

. . . .  / 

-./b ~r 

Frontaler Sehnit~ aus der linken Cervixhglfte: Stelle dicht oberhalb 
der Portio. (Vergri3sserung ca. 75faeh.) 

G,.G,. G,artner 'scher Gang auf dem L~ingsschnitt (derselbe ist auf diesem 
Sehnitt in ganzer Lgnge der Cervix zu verfolgen); in der Ebene dieses G,e- 
sichtsfeldes ist infolge einer ldeinen Windung seine Continuitgt in tier ]~litte 
auf kurzer Streeke unterbroehen, ep Epithel desselben. I L~ngszage des 
Myometrium eervieis (Seheide des Gar tner ' sehen  G-anges). tb Epitheliale 
Tubuli (adenomatSse Hyperplasie des eervicalen Driisenanhanges des G,art- 
ner'schen Ganges); bei m Einm/indangsstelle eines Tubulns in den G,art- 
n er'sehen Gang. tb gr Tubuli in C-rappen (gekn~nlte Schliinche). i Sehlaueh- 

inhMt. 

interfaseieul~iren R~ume in der Umgebung des Ganges nicht, yon 
Bindegewebe erfiillt, sondern yon rundlichen oder ]~;nglich-ovoiden 
Epithelbl/tschen. Diese dr/tngen sich im Wesentlichen in Gruppen, 
und zwar oft in solcher Massenhahigkeit  zusammen~ class man aaf 
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einem Gesichtsfelde oft Dutzende yon traubenartig geh/iuften B1/~s- 
ehenagglomeraten antrifft. Insofern die Gruppen sieh zwisohen die 
Lgngsmuskelziige (s. o.) einschieben, wird ihnen dadureh ein vor- 
wiegend lgngsgestreekter Contour vorgesehrieben. So sehr nun die 
einzelnen vesieul~tren Gebilde aueh auf den ersten Bliek ge- 
sehlossenen Hahlen (Epithelfollikdn) gleiehen~ so l/isst sioh doch 
ohne besondere Schwierigkeit feststellen, dass es sieh hier nieht 
um isolirte Bildungen~ sondern um ausserordentlieh stark ge- 
wundene, geknguelt% schleifen-oder 5senartig gedrehte Kan/ilehen 
handelt, die der Schnitt in versehiedenen Riehtungen getroffen hat. 
Sie erinnern stellenweise einigermaassen an Schweissdriisen~ je eine 
B1/isehengruppe entspricht einem solehen aufgeknguelten Tubulus. 

Fiir einen Theil dieser Sehlguehe ]~isst sich nun weiter der 
Naehweis fiihren, dass sie unter spitzwinkeligeq dichotomiseher 
Vereinigung sehliesslieh mehr gestreckte einfaehe RShrehen bilden, 
die gleiehfalls spitzwinkelig an den Hauptkanal herantreten. Doch 
kann die l~inmiindung in diesen aueh ohne Vermittelung eines 
gestreckten Zwisehenabsehnittes erfo]gen~ die Kn~iuelung unmittelbar 
am Hauptkanal beginnen. 

Die Kan~tlehen bez. ihre Windungen liegen meist so dieht~ dass 
es yon solid erseheinenden Plaehsehnitten f6rmlieh wimmelt und das 
gesammte bindegewebige Stroma zwisehen ihnen bis auf ein crier 
zwei Reihen spindelfarmiger Zellen eonsumirt ist. An mehr isolirten 
A usl/iufern und Vorposten der Tubuli, am oberen Absehnitt des 
tIauptkanals, ist das fibriSse Stroma etwas reiehlieher. Die Weite der 
t~anNehen variirt im Allgemeinen wenig, zwisohen 35--50 ~, ge- 
legentlieh sind aueh R6hrehen und ~Bl~isehen '~ yon kleinerem oder 
aueh grasserem Durehmesser (his 100 #), dann meist yon unregel- 
m~tssigem Contour, zu linden, oder tier zum ttauptkanal bin gelegene 
Absohnitt erweitert slob. Oft ist eine geringftigige Erweiterung 
bedingt dutch aufgestautes, colloides (hyalines) Seeretionsprodue~ 
das die Eosinf/~rbung gierig annimmt und naeh v. Gieson sioh 
gelb-r~ithlieh tingirt. Wo zahlreiehe Kanglehen bei diehter H~iufung 
quer durehsehnitten sind, maehen die follieul~iren Epithelkaloseln mit 
ihrem eolloiden Inhalt insgesammt ein einer Struma eolloides nieh~ 
un/ihnliehes Bild a.us. Einige de, r Bl'asehen enthalten aueh Leuko- 
eyten; Zelltriimmer und dergl. Die F@th~lien aller dieser Kan/il- 

t hen  sind einfaeh gesehiehtet, klein~ haehstens 18/a, hoeS~ eubiseh 
his kurzcylindriseh~ mit ziemlieh intensiv gefgrbten I(ernen, die 
weitere Strueturdetails nieht erkennen lassen, und durehsiehtigem~ 
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nut leieht farbig get/Sntem Plasma. In den Inhalt fiihrenden Tubuli 
sind die zelligen Elemen{e nur wenig abgeplattet und zeigen keine 
besonderen Qualit/iten (Seeretionszust/inde). 

Die stelienweise ganz ausserordentliehe H/iufung der Epithel- 
blgsehen bez. Sehlguehe steht in einem gewissen Gegensatz zu den 
relativ unbedeutenden Epithelelementen. Die geringe Ausbildung 
der letzteren t r i t t um so krasser hervor, wenn man sie mig den 
kr~tftig ausgebildeten Cervixepithelien (iibor 20 ,u, It/Jhe) vergleieht. 
kndererseits hat man~ we mehr isolirte L/tngs- oder Quersehnitte 
yon Epithelsehl'auehen ]iegen, sieh davor zu bitten, sie nieht mit 
den Sehnitten capillarer Gefiisse, deren F, ndothelien etwas aufg'e- 
quollen sind, zu verweehseln. Bet stgrkerer Vergr{Ssserung l'assg 
sich dieser Irrthum stets aussehalten. 

Was die.syntoioisehen Beziehungen der Kanglehen betrittt, so isg 
wetter zu erw~;hnen, dass die meist in die L/inge gezogenen B1/isehen- 
gruppen am diehtesten in der N/ihe des Hauptkanals sieh h~tnfen; 
dieser ist geradezu eingehiillt darin. ~tedial und lateral gehen dis 
Tubuli etwas mehr auseinander, im Uebrigen sind sie naeh beiden 
Seiten hin um den tIauptgang etwa symmetriseh ver~heilt, und zwar 
so, dass entsprechend der f~eherfiSrmigen Ausbreitung der L'a,ngs- 
muskelztige die Haufen der Tubuli naeh unten an Zahl mad Diehtig- 
keit zunehmen: es ist so ersieht/ieh, dass die Auffaserung der 
Muskell~tngsbtindel eben dureh die H/iufung der driisigen Anhgnge am 
Hauptgange bewirkt wird. Indessen liegen aueh sehon im oberen 
Theil der Cervix die Sehl/tuehe sehr dieht in dem spongi/Ssen 
Nasehenwerk der Muskeltrabekel. W~;hrend also die Petrie naeh 
unten eoniseh zul~iuf~, verbreitere sieh umgekehrt naeh unten hin 
die Epitheleinlagerung. Der unterste~ haupts//ehlieh zerfetzte Porgio- 
theil ist zu einem grossen Theile v611ig dureh die Epithelbildungen 
substituirt. Im Wesentliehen geben die longitudinalen Muskelziige 
die Barri&re ab f~r die yon dem Haupt]/ingskanal ausgehenden 
Sehl~uehe. Jedoeh sind, namentlieh medialw~irts (sehleimhaut- 
w'a;rts), einzelne epitheliale Auslgufer fiber die Longitudinallamellen 
hinaus gegen dis Mueosa hin versprenge und nghern sieh dem 
Pundus der Cervixdriisen vielfaeh auf a~0--850 #. 

Wie sehon oben bemerkt, ergiebt die Untersuehung der reehten 
Cervixh/*lfte auf Prontalsehnitten Alles in Allem alas n/imliehe 
Resultat. knob bier ist ein zur Sehleimhautmuskeigrenze i m  
Cxanzen paralleler Epithelgang vorhanden~ yon ihr 1,t mm ent- 
fernt, yon eylindriseher Form und 130 ,u, Lumenbreite. Das Epithel 
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ist hier etwas h6her als links, krtiftig eylindriseh. An einigen 
Stellen des Ganges finden sieh Gebilde auf der Epitheloberfl~;ehe, 
die v611ig denjenigen Formen entspreehen, wie sic kleine Biisehel 
verbaekener Cilien pr~isentiren. Aueh mit tier Oelimmersion ge- 
lingt eine weitere Aufl/Ssung nieht. - -  Im oberen Cervixtheil maeht 
der Gang in der Frontalebene reiehliehe Windungen, zieht sonst 
abet ziemlieh gestreekt naeh unten, wenn er sieh aueh freilieh 
nieht so  icier hinab in die Portio verfolgen l/isst, wie links. Aueh 
hier umkleiden L/i.ngsmuskelziige den Epithelkanal, freilieh nieht 
in so seharfem Zusammensehluss, wie links. Das unmittelbare 
Stroma des Ganges wird yon sehr zellreiehem, aber deutlieh ge- 
fasertem Bindegewebe dargestellt. Die vom Hauptkanal ausgehenden 
Tubuli sind medial- wie lateralw~rts vorhanden, ausgekleidet yon 
6insehiehtigem Epithel, theils leer, theils mit eolloiden Klumpen 
gefiillt, in Mien Details gleieh den andersseitigen. Als.U~tersehied 
gegeniiber links l/tsst sieh Zweierlei hervorheben. Neben solehen 
Gruppen, deren Durehsehnitte haufenf6rmig in den l~[uskelinterstitien 
liegen und die sieh zum Theil bis zum Hauptkanal verfo!gen lassen~ 
giebt es hier stellenweise mehr isolirte Formen, namentlieh im 
oberen Cervixtheil. Diese sind oft bedeutend erweitert, lassen einen 
Zusammenhang sowohl untereinander, wie mit dem Hauptgang iiber- 
haupt nieht mehr naehweisen und entspreehen wirkliehen al!seitig 
gesehlossenen Cystehen." Zweitens sind die Driisenanh~tnge an dem 
Bauptgange mueosawb;rts hier kr~ftiger entwiekelt, als lateral.  Sie 
fiillen zum Theil das hier an sieh sehon sehmale Interstitium zwisehen 
L~ngseanal und Sehleimhautgrenze in solehen Mengen aus, dass es 
f/Srmlieh mit ihnen gespiekt erseheint, and treten stellenweise so dieht 
an die Cervixdriisen heran, dass sie bereits im Sehleimhautbinde- 
gewebe liegen (Ann~herung auf 275 p). An allen diesen Stellen 
ist natiirlieh die duroh die L~ngsmuskelziige gebildete Sehranke 
Libersehritten und die Form der Bl~sehengruppen, yon keiner 
praeformirten Arehiteetur bestimmt, ausserordentlieh unregelm~ssig~ 
ihre Vertheilung gelegentlieh ganz diffus. Wie" der ttauptgang, so 
ziehen aueh bier seine driisigen Anhtinge nieht so welt gegen die 
Portiooberflt~ehe bin. Freilieh l~sst sieh aueh bier ein Zuwaehs 
der Kan~lehen naeh unten hin leieht feststellen, so dass das Yortio- 
gewebe in gleieher Nassigkeit wie links yon den Epithelformationen 
durehdrungen ist. 

Insofern sieh reehts, wie links auf alien Sehnitten Epithel- 
kan~ilehen und -B1/isehen, in gleieher Quantit/it und Qualit/tt auf- 



30 Th umim~ Ueber die adenoma~iSse Hyperplasie am cerricalen 

finden Iassen~ ergiebt, sid~ yon solbs{, dass, wie medial- und lai:oral-, 
auch dorsal- und ventralwgrts sieh die Epithelgebilde im Porr 
gewebe verbrei{en. 

Jch lasso diese genauen Ausfiihrungen noehmals kurz zu- 
sammen: Weiehe, aufgeloeker~e Portio, in deren briiehigem Gewebe 
die _~luzeux's nur schwer haften. Oerviealsehleimhaut in ]eiehter 
ehroniseher Engsandung und ohne wesentliehe Abweiehung der 
Drasen yon der Norm. Beidersei~s finder sieh yon oben naeh 
unten dureh die ganze IJtinge der Cervix parallel mit deren Nuskel- 
sehleimhautgrenze verlaufend, yon ihr 1,4 bez. 1,7 mm entfernt, 
oin yon eiwas loekeren L/i~gsmuskc[ziigen umkleideter Kanal, aus- 
gekleidet mit einem einsehiehi.igen, kurzeylindrisehe~ Epithel. 
Spitzwinklig gehen von ihm aus theilweis gestreek{e l~ahrehen, die 
sieh oft diehotomiseh theilen, aufkngueln und sehleifen-oder 6sen- 
artig gedrehle I{aniilehen bilden. Auf dem Sehnitt, der letztere 
in versehiedenen Riehtungen trifft, erseheinen sie als rundliehe oder 
l/inglieh-ovoide t~piihelbl/isehen. Niche selten gehen die geknguelten 
Kangtlehen aueh ohne Vermittlung gestreekter l~ahrehen diree.~ vom 
Hauptgang aus. Die Weite der Rahrchen und Tubuli nimmt 
mit der Entfernung vom Hauptkanale~was ab, variirt sonst im 
Allgemeinen wenig. Ihr Epithel is~ einfaeh gesehieh~et, eubiseh 
bis kurzeylindriseh; die einzelnen lilpithelelemente indessen sind 
yon geringerer Entwieklung, namentlieh gegeniiber den gut ent- 
wieke]ten hoehcylindrisehen ldpithelien der Cervix&risen. Die oft. 
in grosser gassenhaBigkeit zusammengedr~ingten epithelialen Go- 
bilde liegen in den interfaseieulgren Rttumen des den Hauptkanal 
umkleidenden L~ingsmuskelzuges, der sieh yon oben nach unten 
gegen die Portio hin f'aeherfarmig ausbreitet, dureh die massige 
Anh/tufung dieser driisigen Anhangsgebilde aufgefasert wird. I-ltiufig 
aber beschrgnken sich die letzteren nieht auf das trabekul/~r- 
muskulase l~la.sehenwerk der L'angsziige. Vielmehr brechen sic 
vielfaeh iiber diese Schranke hinaus zwisehen die unregelm~issigel~ 
Muskelfaseikel der Portio, besonders naeh tier Seite der Cervix- 
sehleimhaut bin. So tinder man z. B. in der reehten Oervixhglfte ganze 
(_}ruppen yon Epithelbl~;sehen his dieht an die Sehleimhaut, ja, selbst 
sehon im S&ieimhau~bindegewebe liegend, in unmit~elbarer Ngihe 
tier (~ervixdrtisen. Die ganze Petrie ist mit derartigen Epi~helforma- 
tionen dieht gespiekt. Diese sind es, welehe die Vergnderung ihrer 
Consis{enz bewirkt und sic brtiehig and zerreisslieh gemaeht haben. 

Page ieh zu dieser zusammenfassenden Sehilderung noeh 
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hinzu, das ses  gelang, auf der re&ten Seite die Eintrittsstelle 
des Hauptkanals in die Geb~;rmuttersubstanz dieht oberh~lb des 
inneren Muttermundes aufzufinden~ so kann sieher kein Zweifel 
dariiber bestehen, dass die beiderseitigen intraeerviealen Kan~tle 
den beiderseits persistirenden Gartner 'sehen G'~ngen entspreehen. 
Die Driisenmassen im Cervix- und Portiomuskelgewebe h~ingen un- 
mittelbar mit ihnen zusammen: somit entspreehen sie dem fiir 
diesen Absehnitt des Kanales typisehen Driisenanhang, allerdings 
in ether Form von exeessiver ~I~ehtigkeit. Das Attribut der 
adenomat~sen Hyperplasie steht fClr eervieale Anh~nge dieser Ent- 
wieklung ausser Zweifel. ~lan vergleiehe z. B. unsere Figur mit 
Meyer 's  Tafel lli~ Figur t,  tier uns bet einem neugeborenen 
M/idehen in der Cervix auf dem Q.uersehnitt einen Gartner 'sehen 
Gang mit ~Tstarker ~' Driisenverzweigung abbildet. Die H~;ufung 
der Sehl/~uohe und Bl~sehengruppen in unserem Falls iibertrifft die 
gleiehartigen Bildungen dort um ein hohes Vielfaehes. 

[oh folgere also fiir unseren Fall daraus mit Sieherheit, dass 
es sioh um beiderseits im Collum uteri erhaltenen Gartner 'chen 
Gang mit adenomat/Ss hyperplastisehem Driisenanhang handelt. 

Bemerkenswerth ist, dass aueh Gin sO exeessiver Grad yon 
adenomat~ser Wueherung vom Urtypus des eerviealen Driise.n- 
anhanges odor des ~eongenitalen Adenoms ~ desselben nieht wesent- 
lieh abweieht. Die Zusammensetzung der dr(~sigen Bildungen aus 
gekn~uelten, z. "l!heil aueh gestreekten und verzweigten Sehl~tuehen, 
die spitzwink|ig dem Hauptgang zustreben~ in ihn einmiinden, 
findet sigh hier, wie dort, trotz allot M/iehtigkeit der gesehilderten 
Proliferation. Allerdings ist ein umsehriebenes ,,Driisenfeld ~ im 
Sinne v. Maudaeh 's ,  das den Gang mit seinen u auf 
dem Quersehnitt in umsehriebener Form ctarstellt, nieht vorhanden. 
Yon dem Hauptmassiv, das rings yon etwas loekeren longitudinalen 
Muskelz~gen einigermaassen eingesohlossen ist, strahlen epitheliale 
A ust~ufer, Sehl~ueh% Ri~hrehen etc. in die wirre Muskelmasse aueh 
der iibrigen Cervix, his in die ~[ueosa hinein. Andeferseits ist 
aber aueh hervorzuheben, class Destruetionsbilder im Sinne der 
malignen Gesehwulst (EinbruGh in Cervixdrfisen odor Blutgef/isse) 
fehlen: der benigne Charakter der Gesehwulstbildung erseheint 
durehaus gewahrt. 

Die Frag% ob diese adenomatiSse Hyperplasie des Driisen- 
anhanges als solehe bereits in vollem Umfange. congenital angelegt 
war, odor ob sie dureh sp~tteres Waehsthum aus einem persistirenden 
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Driisenanhange geringfiigigerer Entwickelung hervorgegangen ist, 
l~ss~ sich weder aus dem klinisehen, noeh aus dem anatomisehen 
Verhalten des Falles entscheiden, jedenfMls abet so viel sagen, 
dass bei der adenoma~Ssen Hyperplasie des cervieMen Dr[isen- 
anhanges des Gartner'schen Ganges der histologische Aufbau 
dieser Appendix sich in ausgesprochener Weiss erh~R. Ieh stehe 
nicht an, zugleich unter Beriicksiehtigung der in der Litteratur 
niedergelegten Besehreibungen des eervieMen Driisenanhanges zu 
behaupten, dass in dem vorliegenden Falle der vollendet, e Ty- 
pus dieser Geschwulstform vorliegt. Somit ist der histologische 
Untersehied dieser Tumorart gegeniiber mesonephrischen Adeno- 
myomen ohne Sehwierigkeit zu eharakterisiren. Nichts yon der 
einheitlichen Physiognomie der letz[eren, niehts yon ,~Inseln" und 
,~Verbindungsb6gen~% den ,~Ampullen", den sPseudoglomeruli" etc. 
Vielmehr ein ganz einfacher und Mlerw~irts einheitlicher Aufbau 
aus gleiehwerthigen, um einen Itauptgang gruppirten Drfisen- 
elementen. Cytogenes Bindegewebe als Stroma des Hauptganges 
oder der Dr/isen ist in unserer Gesehwulst nieht vorhanden. Es 
l~sst sieh demnaeh die Frage, ob, wie die mesonephrisehen Adeno- 
myome, aueh die Adenome des cervicalen Dr[isenanhanges des 
G artner'schen Ganges eytogenes Bindegewebe Ms Stroma f/ihren 
kSnnen (vergl. L. Pick 1. e. S. tt9), nicht entseheiden. 

Ich halte es nach alledem far sicher, dass ausgebildete F/file 
unserer Art van denen mesonephrisehen Ursprungs in jedem Falle 
unterscheidbar sind. Preilich steigt die Schwierigkeig der histo- 
logischen Differentialdiagnose unverkennhar mit der geringeren 
Ausbildung tier Tumoren, sowohl dieser, wie jener Ar~. Pick 1) 
hat mesonephrische Geschwiils[e geringeren Umfanges, d. h. ins- 
besondere ohne specifische Urnierenformen sehon den schleim- 
h/iutigen Adenomyomen gegeniiber als ,,anatomisch indifferente 
Adenomyome :~ eharakterisirt. Hier soll die Loealisation der Tu- 
moren am Genitalschlauch wesentlich als differential-diagnostisehes 
Moment hi~rangezogen werden. In gleieher Weise werden nun aueh 
flit die aus dem cervicMen Driisenanhange des Gartner'schen 
Ganges hervorgehenden Adenocystome, falls sich auf histologiseher 
Basis eine siehere Differenzirung gegeniiber den mesonephrischen 
Adenomen der Cervix oder Vagina nieht aufstellen l~sst, topo- 
graphische Gesiehtspunkte Ausschlag gebend sein. Ieh verweise 

1) 1. s. S. 505. 
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bier nur noehmals auf da.s in der Einleitung besehriebone, syngopische 
Verhalten des Gar tner ' sehen  Ganges sowohl, wie seines eervioalen, 
bez. forniealen Driisenanhanges. 

Auf Grund wesentlieh der Topographie stellt zum Beispiel 
v. R e c k l i n g h a u s e n  in seinen Beobaehtungen 17 und 2t  die 
Diagnose einmal auf tin kleines eervicales Kystadonom des linken 
und im anderen F~lle auf je ein kleines Adenokystomyom des 
reehten und linken Gar tner ' sehen Ganges. 

Diese F~lle zeigen iibrigens gleiehzeitig, dass es sieh bei 
unseren" Tumoren nieht nur um reine Kystadenome, sondern aueh 
um Adenokystomyome handeln kann. Ein Muskelmantel als 
Grundlage eventueller myomati3ser Wueherung, wenigstens am 
Hauptgang~ ist ja physiologiseh vorgebildet, freilieh haupts/iehlich 
eireul/tr, w/ihrencl im vorliegenden Falle eigentlieh nur Lb;ngs- 
muskelziige ausgesprochen sind. Natiirlieh ist es nieht zu leugnen, 
dass es immerhin F~lle yon kleinen Adenomen, bez. blossen 
Driiseneinsehliissen in der Cervix geben kann, die bei indifferenter 
Loealis~tion einer geneiischen Differenti~ldiagnose nieht 1/3share 
Sehwierigkeiten bereiten. 

Zu den gleiehen Sehwierigkeiten in der Deutung des Ausganges 
muss naturgem~;ss die maligne (krebsige) ~{etamorphose tier ver- 
sehiedenen intra.eerviealen Adenokystome fiihren. Denn mit dieser 
wird das eharakteristisehe Anfangsbild und der umsehriebene Aus- 
gangspunkt zerstGrt, unkenntlioh gemaeht. Dann t~sst, sieh mit 
$ieherheit eine bestimmte Genese nieht ersehliessen. 

In diesen Fehler isl v. t l e r f f  1) verfallen, wenner  in seinem 
oben eitirten Falle yon Careinombildung inmitten des Beeken- 
zellgewebes der Seheidenumgebung den Tumor genetiseh vom 
Gartner ' sehen Gang o'der seinem Driisenanhang ~bleitet. Er s~ciitzt 
diese Diagnose weder dureh den eharakteristisehen histologiseben 
Aufbgu etwa erhMtener adenomatGser Partien, noch dureh die 
Loealisation des Tumors. Nut well ein Careinom ~gleieh oberhalb 
des linken SeheidengewGlbes, dieht an der Seitenkante der Cervix ~ 
sitzt, sell. es veto Gargner 'sehen Gange odor seinem Driisen- 
anhange abzuleiten sein? 

Warum zieht v. He r f f  bei der Differentiddiagnose den meso- 
nephrisehen Ursprung iiberhaupt niel~ in Erw~tgung? Es ist dies 
um so auffallender, als er die bereits mehrfaeh eitirte Arbeit 

l )  ] . 0 .  

Archiv f. Gyn~kologir Bd. 61. H. 1, 
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L. P i ck ' s  ganz ausfiihrlich und mit Mlen Schlussfolgerungen 
referirt.~) A uf S. 488 der Piek 'sehen Arbeie heisst es: ~Seitdem 
dutch Rol ly  die krebsige Metamorphose eehter paroophoraler 
Adenomyome siehergestellt ist~ bleibt immerhin zu erw/igen~ ob 
nicht gewisse genetiseh dunkle Careinome des Septum reeto-vagi- 
nale aus krebsiger Umwandlung .paroophoraler Adenomyome am 
Seheidendorsum hervorgehen mSgen." Natiirlieh kSnnte a.ueh der 
fornicale Driisenanhang des Gart;ner'sehen Ga,nges gelegentlieh 
den Boden fiir derartige genetiseh dunkle Careinome abgeben. 
Beim Fehlen eharakteristiseher Bestandtheile im Tumor ~ber ist 
es eben unmSglich, aueh nut ~mit an Sieherhei~ grenzender Wahr- 
seheinliehkeit :~ Sehltisse in Bezug auf ihre Genese zu ziehen. - -  
Warum iibrigens v. Her f f  den yon P r a e t o r i u s  ~) unter seiner 
Leitm~g besehriebenen Fall yon ,~malignem Cervixadenom ~ in ein 
Adenom des Garener 'sehen Ganges umzudeuten geneigt ist, ist 
bet genauer Durehsieht dieser Arbeit ganz unerfindlieh. Der 
7~halbgugartige r Krankheitsverlauf kann dafiir sieherlieh nicht ins 
Gewieht fallen; alles Andere an dem Palle sprieht durehaus zu 
Gunsten der urspdingliehen Deutung a!s malignes @ervixadenom. 

Dieser Fall yon malignem kdenom Nhrt uns unmittelbar 
hiniiber zu praktisch wiehtiger Betraehtung. Nit der 7grkenntniss 
tier tt~;ufigkeit gutartiger Epithelheterotopien (sehleimh~iutige und 
mesonephrisehe Adenomyome in allen Sehiehten des Uterusfleisehes, 
selbst unter dem Bauehfell etc.) hat die Driisenheterotopie an sieh 
a.ls Malignit~itskrkerium endometriseher Wucherung ihre Bedeutung 
verloren. Aueh die adenomatSse Hyperplasie des Driisenanhanges 
des Gar tne r ' sehen  Ganges kSnnte unte~ Umstgnden leieht fiir eine 
~Driisenheterotopie ~ im bSsartigen Sinne genommen werden. Zeigg 
doch unser Fall driisige und schlauehfOcmige oder eystisehe Epithel- 
bildungen in den tiefen SehleimMntsehiehten, an der Sehleimhaut- 
3{uskelgrenze und in tier Tiefe tier ~Iuskula~,ur selbsC und es liegt 
gewiss nahe, bier unter Umstgnden an eine destruirend in die Tiefe 
dringende Wueherung der Drtisen der Cervixmueosa zu denken. 

Indessen diese 7:Heterotopie a lgsst sieh leieht auf ihre wahre 
Bedeu~ung zuriiekfiihren, denn es besteht ein durehgreifender 
his~ologiseher Unterschied zwisehen tier adenomat6sen Wueherung 

1) Frommefs J~hresberiohte. XIl. Jahrg. S. 147ff. 
2) Ernst Praetorius~ Ein Fall yon Adenomamalignum des unteren 

Geb~irmutterabschnittes. Inaug.-Dissert, H~lle a. S, 1896, 
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am Gartner'schen 13ange~ bez. seinem Dr~senanhange~ und 
wuchernden Cervixdrfisen. 

Trotz stellenweise geradezu siebf6rmiger Durehl~eherung des 
Cervixsubstanz bewahrt erstere immer eine typisehe Bl~schen- 
form~ Epitheleonfiguration und sonstige Struefureigenthiimliehkeiten~ 
wie sie oben ausftihrlieh geschildert sind. Die Kenntniss dieser 
charakteristisehen Unterseheidung isC besonders dann yon Werth, 
wenn es sieh um die mikroskopisehe Diagnose kleiner, dureh 
Probeexeision gewonnener Gewebsstiiekehen handelt. Hier ist der 
sehon oben eitirte Fall Klein 's  1) anzufiihren. Bei diesem sehwankt 
die Prage zwisehen Cervixeareinom und (vielleieh~ g utartigen) 
Derivaten der cerviealen Driisenverzweigunge~~ des 13 art ner '  schen 
Ganges. Freilieh abet ist der histolog@ehe Befund dieser Beob- 
aehtung nieht eindeutig und eharakteristiseh genug besehrieben~ um 
die Diagnose auf Adenom bez. Careinom des Gartner'sehen 
13anges mehr als wahrseheinlieh zn maehen, gin s ieherer  Fall 
yon maligner Wueherung am eerviealen Dri~senanhang des t3 a rtn e r- 
sehen 13anges e:~istirt also bisher noeh nieht. 

Und weiter ergiebt sieh aus unserem Falle noeh ein zweiter 
prak~iseh wiehtiger 13esiehtslounkt. Es ist bekannt, dass auffallende 
Anfloekerung und Zerreissliehkeit der Portio nnd des Cervixgewebes 
den Verdao, ht auf maligne Entartung nahelegt. Unser Fall beweist, 
dass aueh die adenomat6se Hyperplasie des cerviealen Drtisen- 
anhanges des 13artner'sehen 13anges~ wenigstens in ihrer excessiven 
Entwioklung~ dem Gewebe dos }Iug{erhalses ghniiehe Eigen~hiim- 
liehkeiten verleihen kann. Es war in hohem Grade beh'emdlich~ 
dass bei cler Uterusexstirpation Hakenzangen in der lo&eren l~Iasse 
der Pottle nieht hafteten und das 13ewebe stellenweise arg zer- 
fleisehten, ein Umstand~ der die histologisehe Untersuehung des 
Falles und die Kl~trung seiner Eigenghiimliehkeiten in erster Linie 
veraniasste. 

[eh hebe diese beiden Punkge besonders hervoq um zu zeigen, 
dass die Kenntniss dieser eigenartigen 13esehwiils~e aueh Nr den 
Praktiker nieht ohne Bedeutung ist. 

1) 

3* 


